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sondere Fal l  einer allgemeineren Reaction. Ich habe mich bereits 
uberzeugt, dass das Phenyllactosazon') bei der Behandlung mit Zink- 
staub und Essigsiiure neben Anilin und Ammoniak eine Verbindung 
liefert , welche ganz lhnliche Reactionen wie die Glucosamine zeigt, 
nrid man darf also hoffen, auf diesem Wege eine griissere Zahl von 
Ammoniakderivaten der Zuckerarten zu gewinnen. F u r  die Phy- 
siologen wird die Kenntniss solcher Verbindungen uicht ohne lnter- 
esse sein, denn sie bildeii vielleicht die Zwischenproducte bei den 
rioch so rlthselhaften Vorglngen, durch welche im pflanzlichen Or- 
ganismus aus den Kohlehydrateii die Protei'nstoi'fe eritstehen. Ver- 
suche, derartige Baseii ails den Zuckerarten durcli directe Eiiiwirkung 
voii Ammoniak zu bereiten, habe ich bereits unternommen und d a b 4  
die Beobachtung geniacht, dass die Liivulose riel leichter als die 
Dextrose ron  Ammoniak oder essigsaurem Amnioniak verairidert 
wirtl. 

Die Rildung \*on Aminbesen aas den Verbindungen des Phenyl- 
hydrazins ist iiicht auf die Zuckergruppe beschriinkt. \Vie I l r .  J.  
T n f e l  in dcr folgenden Abhandlung zeigen wird, gelingt dieselbe bei 
den Hydraziiiderivaten der gewiihnlichen Aldehyde und Ketone eberiso 
leicht , und man wird deshall) in Zukiitift das Pheiiylhydrxzin iiicht 
alleiii fur die Erkennung jener I G r p c r ,  sondern auch fur ihre Uni- 
waiidlung iii Auiirie benutzen. 

Rei diesen Versuchen bin ich ron Hrn. Dr. W i l h .  W i s l i c e r i u s  
unterstutzt worden, wofur ich demselbeii besten Dank sage. 

402. J u l i u s  T8f e l :  Eine neue Dsrstellungsweise der primhen 
Aminbasen. 

[ A m  dom chcmiscben Lahoratorium der Universitit W~irzburg.] 
(Eingegangen am 5. Juli: mitgethcilt in der Sitzung von Hrn. A. Pinner.) 

Die primiiren Amine der Fettreihe wurden zuerst von W u r t z  
aus deli Isocysnsiiureesteni oder Isocyanursaureestern durch Kochen 
mit Aetzkali erhalten. Spiiter hat sie A. W. H o f m a n n  durch Ein- 
wirkung von Ammoniak auf Alkyljodide gewonneti. Die Schw ierigkeit 
der Bereitung reiner Isocyanslureester einerseits und andererseits der 
Umst:uid, dass bei der H o f m a n  n'schen Methode iieben p r i m k e n  auch 
secundiire, tertiiire rind quarterniire Basen entstehen, treten der sllge- 

.~ 

I) Dicse Berichte XVII, 583. 
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meinen Anwendung dieser Reactionen als Darstellungsmethode d e r  
Aminbasen hindernd in den Weg. 

Auch die von M e n  d i  u s  beschriebene Reduction der Saurenitrile 
ergiebt nicht die gewiinschten , glatten Resultate. Andere Bildungs- 
weisen der Amine sind uur in einzelnen Fallen beobachtet und als 
Darstellungsweise verwerthet wordeii. 

Ers t  vor eiuigen Jahren hat A. W. H o f m a n n  ein Verfahren be- 
schriebenl), das sich auf die Einwirkung von Brom und Alkali auf 
Saureamide stiitzt , und welches mit experimenteller Einfachheit den 
Vorzug rerbindet, dass nur primare Aniine erhalten werden. Iiidessen 
liefert diese Methode bei den kohlenstoffreicheren Amiden nur geringe 
Ausbeuten. 

Urn so interessanter erschien der Versuch, auf einem anderen, 
nicht minder einfachen Wege zu den Aminen zu gelangen, welcher eben- 
falls reine primare Base zu liefern versprach. Das Plienylhydrazin 
verbindet sich mit den Aldehyden und Ketonen in bekannt leichter 
Weise unter Abscheidung von Wasser und Bildung von Kiirpern, 
welche in quantitativer Ausbeute rein erhalten werden kiinnen. 

In diesen Substanzen musste voraussichtlich die Hydrazingruppe 
durch geeignete Behandlung mit reducireiiden Agentien gespalten wer- 
den kiinnen in zwei Amidogruppen: 

so dass neben Anilin das dem Aldehyd oder Keton entsprechende 
Amin zu erwarten war. 

Bei einigen derartigen Phenylhydrazinderivaten ist diese Reduction 
schon friiher gelungen. E m i l  F i s c h e r  und F r i e d r i c h  J o u r d a n  2) 

haben bei der Reduction der Phenylhydrazinbrenztraubensaure das 
Auftreten von Anilin beobachtet; ' A l f r e d  E l b e r s  3, erhielt bei der 
Einwirkung von Natriumamalgam auf eine alkalische Losung von 
Phenylhydrazinphenylglyoxylsaure einerseits Phenylhydrazidophenyl- 
essigsiiure urid andererseits neben Anilin Phenylamidoessigsaure. End- 
lich ist es E m i l  F i s c h e r  in neuester Zeit gelungen aus dem Glucos- 
azon durch Behandlung mit Zinkstaub und Essigsiiure in alkoholischer 
Liisung ein Isomeres des Glucosami~~s  zu gewinnen. 

Es blieben demgemass uur die Bedingungen zu suchen, unter 
welchen diese Reaction einer allgemeinen Anwendung auf iihnlich con- 
stituirte Verbindungen fahig ist. Ich fiind dieselben in der Einwirkung 
von Natriumamalgam und Eiseseig iLuf die alkoholische Losung der  
Phenylhydrazinderivate. 

Rz:=N2H---CtjHa + 4 H  = R H -  -NIT2 + NH:,---CgHs, 

l) Diese Berichte XV, 762. 
3 Diese Bcrichte XVI, 2241. 
3) Ann. Chem. Pharrn. 227, 343. 
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Bisher iat die Reaction auf Aethylaldebyd, Oenanthol, Benzaldebyd 
und Zimmtaldehyd, fernpr auf Aceton, Methylpropylketon und Aceto- 
phenon ausgedehnt worden, und in jedem Falle erhielt ich die ent- 
sprechende Aminbase. So wurden aus dem Acetonphenylhydrazin 
70 pCt. der Theorie an reinem Isopropylamin gewonnen. Bei den 
iibrigen sind die Ausbeuten geringer, zum Theil noch nicht befrie- 
digend. Ich gebe mich jedoch der Hoffnung hin, dam es gelingen wird, 
diirch richtige Wahl der Versuchsbedingungen dieselben erheblich zu 
st eigern. 

Bus dem Zimnttaldehydphenylhydrnzin entsteht bei der Behand- 
lung niit Natriumamalgam uitd Essigslure nicht das  ungesattigte Amin 

Cs H5 - _  - C H :.= C H .-- C Hz --- N 132, 
sonderti in Folge eitier weiter schreitenden Reduction Phenylpropylamin, 

CsHS---CH2- -CH2 - - C H z - - - N H 2 .  
h e  t h y l a m i n .  1 Theil Aethylideiiphenylhy(1raziIi I) wurde in 

5 ‘I’heilen SGprocentigen Alkoltols geliist und unter Kiihlung mit kleinen 
Port ioncw 2 prvcentigem Natriumamalgam nrid Eisessig geschiittelt, mit 
iler Vorsiclit, dass letzterer stets im Ueberschuss blieb. Anfangs wird 
aller Wasserstoff absorbirt. Kachdem wrnig mehr als die berechnete 
hltwge Natriumamalgam eiiigetragen war, wurde vom Quecksilber ab- 
g(.gosseii, niit concentrirtem Natron iiberslttigt nnd destillirt. Das 
:Iiirmoiii:ik:ilisch riechende Destillat wurde bis zur Rothung von Lac- 
nius1i:ipier niit Schwefvlsiinre rersctzt iiiid abgedanipft. Dabei geht 
e i r i  Thcil dcs Anilins wvg, dcr Rest i\t int Riickstande als schwefelsaures 
Salz etitlialten nc~ben i~eth!.l:iiiiitisnlf~it. Das syrupiise Salzgemisch wurde 
nrit 1 iel gepolvertem Kali gemengt, wolici linter heftiger Erwlrmung 
Aetli\ lamin iibergeht uiid in  ciiier Kiiltemischnng cotidensirt werden 
k;iiin. Es wiiren an diesern I’roducte 4,j p e t .  der throretisch berwh- 
nrteii Mcngr elitstanden: diineben rnaclite sich etwas Arnnioniak be- 
m c d  bar. 

Das l‘1:itindoppels;ilz d w  I h s e  wnrde i n  wohl ansgrbildeten, meist 
t;iti.lfiirniigcn, hexagonalen I’risinett er1i:ilten. 

C+efundcn I h .  fiir (C& HsN)2PtClc 
13  :H.i9 38.!)4 pct .  

I 5 o 11 r o  p y l  a lit in. ~3cetoiiphenylliydrazirl liefert bei der Behand- 
liirig r t t i t  Ziitkstaub und Essigsiiure i n  alkoholischer Liisung geringe 
~l t~t igen Aniinbase, iiebeii i iel Aninioniak. Wird statt Zink Natrium- 
:inialg:ini :ingrwendet utitl bei nicdvrrr Tmper:itur gearbeitet, so kann 
die I<iIdung rcin Aninioniak vollstiindig \crniiedrn werden. 

1 Thri l  der Plicvi> tiytllnziiir crliiiiliiiig wurde in 1 G Theilen 9Fpro- 
r.c’iitiqc’n Alkohols gclii-t und mit 2 l / 2  Tlieilen Eisessig vcrsetzt. Durch 
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diese Fliissigkeit liess man in einer unten durch Quecksilber abge- 
schlossenen Riihre das 2'/2 fache der theoretisch berechneten Menge 
eines 0.67 pCt. Natrium enthaltenden Amalgams in feinem Strahl so 
lange durcblaufen, bis dasselbe unwirksam geworden. Die Temperatur 
wurde unter 250 gehalten. Gegen das Ende der Operation scheidet 
sich essigsaures Natron aus, welches durch weiteren Zusatz von Eis- 
essig wieder geliist wurde. 

Die farblose Reactionsfliissigkeit wurde , wie beim Aethylamh 
angegeben , weiter behandelt. Beim Vermischen des vollig trockenen 
Gemenges der Sulfate mit gepulvertem Kali destillirt ganz reines, bis 
zum letzten Tropfen bei 310 siedendes Isopropylamin in einer Aus- 
beute von 70pCt. der Theorie Gber. 

Das Platindoppelsalz wurde i n  gelben, flachen Nadeln erhalten: 
Gefunden Ber. fiir (CsH~oN)aPtCls 

P t  36.94 36.87 pCt. 

N Hz 
P e n t y l a m i n ,  ! . 1 Theil Methyl- 

CH3---CHa--CHa ---CH-.-CHs 
propylketonphenylhydrazin in  10 Theilen Alkohol wurde mit 25 Theilen 
2'/a procentigen Natriumamalgams und der niithigen Menge Eisessig in 
kleinen Portionen versetzt und unter Kuhlung tuchtig geschiittelt. Als 
nach kurzer Zeit bedeutende Mengen Wasserstoff entwichen, wurde 
das Iciihlen unterlassen. Die weitere Behalidlung war ganz analog 
der beim Aethylidenpheiiylhydrazin beschriebenen. Das Gemenge der 
Sulfate wurde ziir Entfernung von geringen Mengen Harz mit Aether 
gewnsclien und iiach vollstiindigem Verdunsten des letzteren mit 
trockenem Kali vorsichtig erhitzt. Es destillirt dann das Pentylamin 
ale wasserhrlles Oel iiber, das nur Spuren von Anilin enthiilt. Die 
Ausbeute i i i i  diesem Producte betrug 46 pCt. der theoretischen Menge. 

Zur Aiialyse wurde das Destillat zuerst mit Natrium hehandelt 
und danii uber Haryunioxyd destillirt. Es siedete zwischen 89 und 
91" hei 755 mm Barometerstand. Fur die 
genauere Bestimniung des Siedepunktes reichte die erhaltene Suhstanz- 
menge iiicht aus. 

(Fadm ganz im Dampf.) 

Gefunden Ber. fhr CsHlsN 
C 68.66 68.96 pCt. 
H 14.76 14.91 B 

Die Lie jetzt unbekannte Base ist ein leichtfllssiges, stark m- 
moniakalisch riechendes Oel, niit Wasser, Aether und Alkohol in allen 
Verhlltnissen mischbar. Die wiisserige Liisung reagirt stark alkalisch, 
conceiitrirte Natronlauge scheidet BUS ihr die Verbiiidnng 61ig ab. 

Von den Salzen des Amins krystallisirmi am besten das Hydro- 
chlorat und das neutrale Oxa la t .  

Berichte d. D. ehem. Gesellschaft. Jahrg. XIX. 126 
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Wird die atherische Losung der Base mit alkoholischer Salzsaure 
versetzt , so fallen seideglanzende Nadelchen aus, welche in Wasser 
uud Alkohol leicht loslich sind. 

Fiigt man zu der alkoholischen L8sung der Base alkoholische 
Oxalsaure unter Vermeidung eines Ueberschusses , so fallt ein dicker, 
krystallinischer Niederschlag, der sich in warmern Alkohol leicht lost 
nnd daraus in Bllttchen krystallisirt. 

Ueberschiissige , alkoholische Oxalsaure nimmt die Verhindung 
sehr leicht auf. Beide 
Oxalate sind in Wasser leicht liislich. 

Das P l a t i n d o p p e l s a l z  des Pentylamins lost sich in Wasser, 
sowie in heissem Alkohol sehr leicht, etwas weniger in kaltem Alkohol. 
Es krystallisirt in hellgelben Nadelchen. 

Aether fallt dann das saure Salz in Blattchen. 

Gefunden Bcr. fiir (CgH1rN)~PtCle 
P t  33.33 33.33 pct .  

0 e n  a n  t h y l a m i n .  Oenantholphenylhydrazin wird von Natrium- 
amalgam und Essigeaure ziemlich langsam angegriffen. Die Reduction 
geht am besten oor sich zwischen 25 und 30". Die Ausbeute betrug 
bei den ersten Versuchen 23 pCt. der Theorie. Die Behandlung war 
dieselbe, wie friiher beschrieben, nur wurde die Trennung der Base 
vom Anilin durch Behandeln des Sulfatgemisches mit kaltem Alkohol 
bewerkstelligt. Derselbe l lss t  weitaus das meiste Anilinsulfat zuriick. 
Das  schwefelsaure Heptylamin wurde dann mit Alkali zersetzt, die Rase 
rnit Arther aufgenommen und uber Baryumoxyd destillirt. Sie siedete 
zwischen 153 und l54O, bei 741 mm Barometerstand. Denselben 
Siedepunkt (153- 155')) hat A. W. Hofmar in ' )  f i r  das aus Octoxyl- 
saure gewonnerie Amin angegebeii, wiihrend P e l o  u z e  und C a h o u r s  
und ferner S c h o r l e m m e r  aus Petroleumheptan ein Amin oom Siede- 
punkt 142- 148 resp. 145-147O erhalten habert. 

Das in Wasser ziemlich schwierig liisliche Platindoppelsalz des 
Heptylamins ergab einen Platingehalt von 30.24 pCt., statt der berech- 
neten 30.41 pCt. 

B e n z y l a m i n .  Von allen bisher untersuchten Phenylhydrazin- 
derivaten wird das Benzylidenpheuylliydrazin von Natriumam algam 
und Essigsaure am schwierigsteii angegriffen. Am besten verlauft die 
Reaction zwischen 30 und 40°. Nach dreistiindiger Behandlung mit 
kleinen Portionen des Reductionsgemenges wurde die Fliissigkeit mit 
dem fiinffachen Volumen Wasser verdiinni und vom ausgeschiedenen 
Ausgangsrnaterial abfiltrirt. Dann wurde mit Natroo iibersattigt und 
mit Wasserdampf destillirt. Das Destillat ward mit Salzsaure ange- 
sauert und auf ein kleines Volumen eingedampft. 

I )  Dime Berichte XV, 772. 



Zur Befreiung dieses Benzylamins, sowie der noch zu beschrei- 
benden, hochsiedenden Basen rom beigemexigten Anilin habe ich auf 
den Rath Hrn. Prof. F i s c h e r ' s  die wasserige L6sung der Sulfat- 
oder Chloridgemische angesauert iind unter starker Kiihlung so lange 
rnit Natriumnitritliisung rersetzt, bis eine Probe nach dem Ueber- 
siittigen rnit Alkali an Aether kein Anilin mehr abgab, was mittelst 
der Chlorkalkreaction leicht constatirt werden kann. Unter diesen 
Bedingungen wird das Benzylamin sowie seine Homologen von salpe- 
triger Saure nicht angegriffen. 

Nach beendeter Reaction wird mit starkem Alkali iiberslittigt und 
die Base mit Aether ausgeschiittelt oder rnit Wasserdampf destillirt. 

Bus  dem Benzylamin wurde daa salzsnure Snlz dargestellt, wel- 
ches etwas iiber 2400 schmilzt; es enthielt geringe Mengen Salmiak, 
welcher bei der Umwandelung in das Platindoppelsalz leicht entfernt 
werden kann. Dae Benzylaminplatinchlorid krystallisirt aus heissem 
Wasser in grossen, diinnen, gelben Blattern. 

Gefunden Ber. filr (C? HI ON)^ Pt ClS 
P t  31.19 31.19 pct .  

Cs Hs C H CH3 
P h e n y l a t h y l a m i n ,  ! 

N H2 

Diese Base ist bisher noch nicht beschrieben. Ihr Isomeres von 
der Formel Cg Hs - - C Hz CH2 N Hz dagegen wurde schon auf ver- 
schiedenen Wegen , zuerst durch Reduction des Benzylcyanids von 
S p i c a  erhalten. 

Zur Darstellung des neuen Phenylathylamins wurden 12 g Phenyl- 
hydrazinacetophenon in 50 g Alkohol geliist und rnit 325 g 2'/apro- 
centigem Natriumamalgam und der niithigen Menge Eisessig behandelt. 
Bei 350 geht die Reduction ziemlich glatt vor sich. Die Renctions- 
flfissigkeit wurde, wie beim Benzylamin beschrieben, weiter verarbeitet. 
Ich erhielt 2.3 g bei 182-1850 (741 mm Barometerstand) siedender 
Base, was einer Ausbeute von 46 pCt. der Theorie entspricht. 

Das Amin selbst ist bisher noch nicht analysirt worden. Es 
stellt ein eigentiimlich riechendes Oel vor, welches in Wasser ziem- 
lich liislich ist und sich rnit Alkohol und Aether in allen Verhaltnissen 
mischt. Die wiisserige Liisung reagirt stark alkalisch , concentrirte 
Natronlauge scheidet daraus die Base als Oel ab. 

An der Luft eieht dtrs Phenylathylamin sehr begierig Rohlensaure 
an unter Bildung eines krystallinischen, weissen Riirpers, welcher bei 
960 schmilzt und bei hiiherer Ternperatiir zu sternfiirmig vereinigten 
Nadeln sublimirt. 

1%. 
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Die S a k e  des Phenylathylamins kryatalliairen aehr gut, ich habe 
das Hydrochlorat , Sulfat, die Oxalate und das Platiudoppelsalz dar- 
ges tell t. 

Dns H y d r o c I i I o r a t  wird aus der iitherisclien Liisung der Rase 
durch alkoholische Salzsaiire als Oel ausgefdlt. Wird dies in Alkohol ge- 
liist und niit hether his zur beginnenden Triibung rrrsetzt, so scheiden 
sicli nach einiger Zeit lange, biischelfiirmig vereinigte Nadehi ab, 
welche sidi in Wasser und Alkohol leicht liisen. aber an der Luft 
riicht zertliessen. Schnielzpunkt 155O. 

Das S u l f a t  wird aus der alkoholischen Lasung der Base durch 
dkoholische Schwefelsaure in  farblosen , sternformig vereiiiigten Bliit- 
t m i  gefallt. Sie sind in Wasser sehr leicht Mslich. Aus heissem 
Alkohol lassen sic sich gut umkrystallisiren. Schmelzpunkt 1 70°. 

Gefunden Rer. fiir ( C ~ H I I N ) ~ H ~ S O ~  
R 9.68 9.47 pct .  

I h s  nrutrale O x a l a t  fallt als dichter, weisser, krystallinischer 
Kiwierschlag aus, wenn die alkoholische Liisung der Rase rnit alkoho- 
lisc1it.r Oxalsaure unter Verrneidung eines C‘eberschussea derselben 
w d z t  wird. Dasselbe ist auch in heissem Alkohol schwer liislich, 
l i ivt  sicli dagegen ausserst leicht iri Wasser. Aus heissem, ganz weuig 
rerdiinnteni Alkohol krystallisirt es in gliinzenden, fla.chen Nadeln. 

Vel)rrsc:hiiasige, alkoliolische Oxalsiiure nimmt das Salz sehr leicht 
auf. hiis dirser Lijsriug fiillt Aethrr das saure Oxalat in farblosen 
Hlii t t c.tl~’11. 

Das P I ; i ~ i n d o p p c l s a l z  ist i i i  Wasser und heissem Alkohol 
leivht liislich. 

Gefunden Bcr. fiir ( C ~ l l ~ ~ N ) ~ P t C l s  
Yt 2‘3.90 2’3.85 pCt. 

I ’ h c n y l p r o p y l a r n i  1 1 .  20 g Zimrtitaldrhydpheiiylhydrazin wurderi 
i r i  300 g Alkohol unter Erwiirnieii geliist, auf 300 abgekiihlt urid uiit 
.*)O g Eisessig versetzt. Uiiter Vernieiduiig zii starker Erwiirmung 
wurden n u n  7 0 0  g 21/2 prweiitiges Natriuniamalgarn in  Portionen voii 
10-20 g eiiigetragen wid kriiftig geschiittelt. Als  sich nach einiger 
%?it rssigstinres Natron ausschied, srtzte ich uoch 2 0  g Eisessig zit. 

Dicb \om Qaecksilber abgrgosseiiv Fliissigkrit wurde mit Natron 
iilwrsiiittigt urid riach Al)d:inipfeii des Alkohols die Base durch langeres 
Eirileiten \ o i i  Wasserdampf iibergeti ic.ben. Das Destillat wurde ein- 
geengt und,  wie beschrieberl, das Aniliii niit salpetriger Saure rntfernt. 
Nach deui Uebersiittigrii mit Alkali riahiu hether ein tiefbraunes Oel 
auf, welches zur Reiiiigung ill das Oxalat ubergefuhrt wurde. Zu 
dieseni Zwecke wurde die :tlkoholischr Liisung des Oels rnit alkoho- 
lischer Oxalsaure genau rieotralisirt. Es fiillt dns neutrale Oxalat 
krystalliiiisch B U S  iirid katin mit Aether gewascheii werden. Ich er- 
liielt so 1.3 g rein wcaissea Snlz, d. i 30 pCt. der berechneteri Menge. 
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Dasselbe wurde in miiglichst wenig Wasser geliist und rnit Aether 
iiberschichtet , dann vorsichtig concentrirtes Alkali unter stetigem 
Schiitteln zugegeben; so wird eine nur ganz wenig gefarbte Losung 
der Base erhalten, welche rnit Aetzkali getrocknet wurde. Nach Ab- 
dunsten des Aethers wurde die Verbindung iiber Baryt destillirt. Sie 
siedete bis fast zum letzten Tropfen bei 215 -2160 (uncorr.; 752mm 
Barometerstand ). 

Gefunden Ber. fiir CgH13N 

C 80.39 80.00 p c t .  
H 9.57 9.63 )) 

Das Phenylpropylamin zieht an der Luft rasch Eohlensaure a n  
und eretarrt zu einer weissen, krystallinischen Masse. In kaltem 
Wasser ist die Baae nicht sehr leicht liislich, sie mischt sich dagegen 
rnit Alkohol und Aether in jedem Verhaltiiiss. Die wasserige Losung 
reagirt stark alkalisch. Beim Kochen derselben verfluchtigt sich die 
Base leicht unter Verbreitung eines ausserst stechenden Geruchs. 

Bei Gegenwnrt von Alkali fiirbt sich die Verbindung an der Luft 
eehr rasch braun. 

403. J. Bong arte: Ueber Verbindungen der Aldehyde, Ketone 
und Ketoneiiuren mit der Thioglycoleaure und der Thiecetsliure. 
(Eingegangen am 5. Juli; mitgeth. in der Sitzung von Hm. Ferd .  Tiemann.) 

Die Mittheilungeu von E. Ba u m  a n  n I) iiber Verbindungen von 
Aldehyden, Retonen und Ketonsauren rnit Merkaptanen, welche theils 
einfache Additionsproducte darstellen, theils Rorper, welche sich unter 
Austritt von Wasser bilden , gaben Veranlassung , die Reactionsfiihig- 
keit der Repriiaentanten obiger Korperklassen auch gegen andere, die 
HS - Gruppe enthaltende Verbindungen zu priifen. Dass derartige 
Eorper, wie die Thioglycolsaure, Thiacetsaure und Xanthogensaure 
leicht rnit der Brenztraubensaure Verbindungen eingehen , hat  B a u -  
man n friiher schon angedeutet I). 

Ale Mauptresultat dieser Versuche ergab sich, dass von allen, 
bis jetzt zur Untersuchung gelangten, die HS- Gruppe enthaltenden 
Verbindungen, die Thioglycolsaure die stiirkste Reactionsfahigkcit zeigt. 
Diese Saure tritt noch leichter a18 die eigentlichen Merksptane rnit Alde- 

1) Diese Berichte XVIII, 255 und 853. 


